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36 Exklusiv-Interview professor dr. max otte sieht jede menge aufholpotenzial  
in sachen kursentwicklung bei europäischen und deutschen aktien. Für den Ökonomen  
und Wertpapierspezialisten führt an dividendenpapieren zum aufbau einer nachhaltigen  
altersversorgung kein Weg vorbei. 

12 Cash.Gala 2013 synthie-popstar 
Jimmy somerville, ehemaliger bronski-
beat-Frontmann, rockt den ballsaal des 
süllbergs in hamburg-blankenese.

48 Kfz-Policen per-Johan horgby, 
VhV, sieht in der telematik-technologie 
durchaus großes potenzial für die  
tarif-gestaltung.

 30 Unternehmensanleihen  
  Fonds, die in Corporate bonds   
  investieren, liefern verglichen mit  
  staatspapieren vorzeigbare   
  renditen. Warum die rallye   
  weiterlaufen wird.

 36 Exklusiv-Interview  
  professor dr. max otte, Finanz- 
  experte, über die notwendigkeit  
  in aktien zu investieren und zu   
  lösungen für die eurokrise

 40 Strategie-Interview 1 
  philippe delienne, Convictions,   
  über seine strategie, den  
  deutschen markt zu erobern

 41 Strategie-Interview 2  
  roger gut, Ceo des schweizer  
  Vermögensverwalters invensys,  
  über die pläne zum markteintritt  
  in deutschland.

 42 Markt & Trends  
  dab-bank-studie: Ältere können  
  besser mit geld umgehen/gam  
  ist bullish für globale Finanzmärkte/ 
  deutsche asset & Wealth manage- 
  ment sieht erstarkende schwellen- 
  länder/Warburg invest baut   
  produktpalette aus/kolumnen von  
  robert halver und philipp von   
  königsmarck/robeco hofft auf   
  amerikanische märkte/alliance   
  bernstein übernimmt  
  W.p. stewart  

investmentfonds

 48 Kfz-Versicherung  
  die kfz-sparte steuert im schritt-  
  tempo die gewinnzone an. Wie  
  die Versicherer den Weg von der  
  rabattschlacht zur innovations-  
  fähigkeit finden wollen.  

 54 Interview  
  professor dr. günther hirsch   
  über seine tätigkeit als Versiche- 
  rungsombudsmann und wie die  
  Versicherer seine entscheidungen  
  auswerten. 

 56 Markt & Trends 
  bgh schafft klarheit bei   
  kündigung/huk-Coburg steigt in  
  die betriebliche krankenversiche- 
  rung ein/ergo will nach China/  
  neue Führung bei Janitos und   
  ascore/zurich gruppe plant neue 

PLUS Cash.Extra 
3. branchengipfel 
sachwertanlagen

versicherungen  62 Die große Marktübersicht  
  angesichts der seit sommer   
  geltenden regulierung ist das   
  aktuelle angebot an sachwertan- 
  lagen deutlich zurückgegangen.  
  die offerten im überblick.

 74 Interview  
  otmar knoll, Fairvesta-Chef, über  
  die zukunft der sachwertanlagen  
  und die strategie des hauses.

 76 KAGB  
  Wie die project investment   
  gruppe mit dem strittigen Fremd- 
  kapitalhebel umgeht. 

 80 Markt & Trends  
  g.u.b.: Vier Fonds auf dem   
  prüfstand des hamburger   
  analysehauses/hesse newman  
  und heh kooperieren/neues   
  Container-direktinvestment von  
  buss Capital

sachwertanlagen

 84 Marktübersicht Anlageobjekte 
  als anlageimmobilien eignen sich  
  neubau-, bestands- und denkmal- 
  objekte. dennoch gilt es für käufer  
  zahlreiche aspekte zu beachten.  
  die große übersicht aktueller   
  kaufobjekte.

immobilien

 98 Nachfolgeregelung 
  besonders für maklerunternehmen  
  wird die übergabe des unterneh- 
  mens immer wichtiger. Wie sich  
  der richtige nachfolger finden lässt  
  und sich rechtliche hindernisse  
  aus dem Weg räumen lassen.

102 Gedächtnistraining  
  oliver geisselhart erklärt, wie sich  
  Verkaufsargumente und einwand- 
  behandlungen gut merken lassen.

106 Markt & Trends  
  maxpool mit neuem baufinan- 
  zierungs-service/17. dkm in  
  dortmund/aragon mit neuem  
  aufsichtsrat/studie: Fondspolicen  
  sind im kommen/umfrage: Frauen  
  erfolgreicher in der geldanlage  
  als männer/maklerbarometer:   
  stimmung auf dem tiefpunkt

finanzberater

12  Cash.gala  
112  Cash.köpfe  
112  impressum 
114  Cash.online

rubriken

84 Anlageimmobilien  
denkmalobjekte sind bei kapital- 
anlegern besonders beliebt. 

■ ROUNDTABLE
 Regulierung, Strategien und 
 neue Konzepte in der Diskussion

■ MARKTREPORT 
 Chancen und Herausforderungen 
 für Initiatoren und Vertrieb
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  produkte im bereich biometrie und  
  Fondspolicen/honorarberater   
  wittern morgenluft

 90 Interview  
  gerhard tausch, sFg immobilien,  
  über die Chancen und herausfor- 
  derungen im geschäft mit   
  denkmal-immobilien

 92 Markt & Trends     
  Wohnimmobilien-studie: gefragte  
  Weltmetropolen/einzelhandels-  
  objekte: studie offenbart großes  
  renditepotenzial

für mehr Dynamik im Büro

Kataloganforderung 
und weitere Infos unter:  
www.dauphin.de/X-Code 
oder Tel.: 09158 / 17 343
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